
Position 1 ... to fi t

Great Britain, Cyprus,

Singapore, Hong Kong,

Kenya, etc.

Push Selector Plate

to Position 1, then pull

and turn UPPER PIN

to upright position

and LOWER PINS to

horizontal position.

Hebel unten in der

Mitte in Stellung 1

hoch- bzw. herunter-

schieben, Stecker auf

den Kopf stellen,

damit die Stifte

herauskommen.

Die drei viereckigen

Stifte um eine

Vierteldrehung nach

rechts bzw. links

drehen.

Position 2a ... to fi t

most of Europe,

North Africa, etc.

(for fl ush sockets)

Push Selector Plate to

Position 2, screw Round

Pins anti-clockwise until

tight. Pull out Black

Slide fl ush with gold

label. Move selector to

„L“ for lock. Reverse to

replace pins.

Hebel in Stellung 2

schieben. Rundstifte

herausfallen lassen

und entgegen dem

Uhrzeigersinn fest-

drehen. Den schwarzen

Schieber herausziehen

soweit wie abgebildet.

Zum Verriegeln Hebel

nach „L“ schieben.

Umgekehrt um Stifte

zu ersetzen.

Position 2b ... to fi t

other parts of Europe

(where recessed

sockets are in use)

Push Selector Plate

to Position 2, screw

ROUND PINS anti-

clockwise until tight.

Pull out Black Slide all

the way. Move selector

to „L“ for lock. Reverse

to replace pins.

Hebel in Stellung 2

schieben. Rundstifte

herausfallen lassen

und entgegen dem

Uhrzeigersinn fest-

drehen. Den schwarzen

Schieber so weit wie

möglich herausziehen.

Zum Verriegeln Hebel

nach „L“ schieben.

Umgekehrt um Stifte

zu ersetzen.

Position 3a ... to fi t

USA, Canada, Japan,

Caribbean, Phillippines,

South America, etc.

Push Selector Plate

to Position 3, then pull

and turn FLAT PINS

to a parallel position.

To retract, simply

reverse the procedure.

Hebel unten in der

Mitte in Stellung 3

hoch- bzw. herunter-

schieben, Stecker auf

den Kopf stellen,

damit die Stifte

herauskommen.

Die zwei Flachstifte

um eine Vierteldrehung

nach rechts bzw. links

drehen bis sie parallel

zueinander stehen.

Position 3b ... to fi t

Australia, New Zealand,

China, Argentina,

etc.

Push Selector Plate

to Position 3, then pull

and turn FLAT PINS to

120 deg. angle position.

To retract, simply

reverse the procedure.

Hebel unten in der

Mitte in Stellung 3

hoch- bzw. herunter-

schieben, Stecker auf

den Kopf stellen,

damit die Stifte

herauskommen.

Die zwei Flachstifte

so weit nach rechts

bzw. links drehen bis

sie schräg (120°)

zueinander stehen.
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Der Weltreisestecker ist ein

internationaler Steckdosen-

adapter, der die wichtigsten

Wandsteckdosen der Welt in

einer Einheit erfasst.

Der Weltreisestecker ist nur

für den Gebrauch von nicht

geerdeten Elektrogeräten

geeignet (Schutzklasse II).

Der Weltreisestecker ändert

nicht die verschiedenen

Spannungen (Voltzahlen).

Wenn dies erforderlich ist,

verwenden Sie den Konverter

Modell TRA7 mit Spannungs-

umwandlung, welcher dieses

Problem beseitigt.

„Verwendung“

Den Gerätestecker an Ihrem

Elektrogerät in den Weltreise-

stecker (wie abgebildet) ein-

stecken und dann den Weltreise-

stecker in die Wandsteckdose

einstecken.

Nach der Verwendung den

Weltreisestecker wieder aus

der Wandsteckdose entfernen.

Wall Socket Outlet  Wandsteckdose

SUPER-PLUG  Weltreisestecker

Appliance Plug  Gerätestecker

SUPER-PLUG is an international

wall socket adaptor combining all

main Worldwide wall outlets in one

compact unit.

It is for use with non-earthed

(2-wire cord) appliances. 

SUPER-PLUG does not convert different

voltage. If it is required, use Model TRA7

Traveller Converter (with build-in world-

wide adaptor) which solves this problem.

„How To Use“

lnsert the plug on your appliance into

SUPER-PLUG (as shown) and then plug

into the wall outlet. After use, remove

SUPER-PLUG from the wall.

Achtung !

Nur für schutzisolierte Elektrogeräte mit einem Stecker der Schutzklasse II

(110-250 Volt, 10 Amp.).  Prüfen Sie, ob das Zeichen        auf dem Typenschild

Ihres Gerätes vorhanden ist.

Der Weltreisestecker ist KEIN Spannungs- oder Strom-Umwandler!

SUPER-PLUG  ...  How-To-Use             Bedienungsanweisung

DO NOT USE

SUPER-PLUG

IN THIS TYPE

OF SOCKET


